
Mit Mozarts Oper «La Clemen-
za di Tito» eröffnet das Thea-
ter Winterthur seine Spielzeit: 
Das Theater Magdeburg lässt 
erleben, dass die Krönungs-
oper kein zeitgebundenes Ge-
legenheitswerk ist, sondern 
ein spannendes Problem-
stück. 

Das Publikum füllt wieder den 
Saal, Mozart ruft, der Hun-
ger nach dem Live-Erlebnis, 
scheint gross, die gut geprob-
te Begrüssungsansprache des 
Führungsteams Bettina Durrer 
und Thomas Guglielmetti weckt 
Erwartungen für eine spannen-
de Spielzeit, die Gäste aus 
Magdeburg, die mit Ensemb-
le und Inszenierung angereist 
sind und mit dem Musikkolle-

gium Winterthur Mozarts «La 
Clemenza die Tito» aufführen, 
sind die ersten, die dieses 
Versprechen einlösen. Da Pu-
blikum am Eröffnungsabend 
liess sich begeistern und, was 
das Stück betrifft, auch überra-
schen.  

Eine Mozart-Oper, der man 
noch nie begegnet ist? Ein Be-
kannter, der auf mich zukommt, 
wundert sich am Premieren-
abend. Es handelt sich ja nicht 
um eines der seltener gespiel-
ten Jugendwerke, sondern 
um eine in Mozarts Todesjahr 
komponierte Oper, uraufgeführt 
am 6. September 1791, im sel-
ben Monat wie die so anders 
geartete und unvergleichlich 
populäre «Zauberflöte». Aber 
das im Gegensatz zum Mär-

chen stringent gebaute Drama 
ist kein Nebenwerk. Vielmehr 
spricht aus ihm ein Komponist 
mit grosser humaner Vision, 
und man könnte fast von einem 
Thesenstück sprechen, hätten 
sich Mozarts Impulse nicht in 
die Breite und Tiefe reiner Mu-
sik entfaltet, wie sie jede seiner 
Opern auszeichnet. 

Ein Vorbild?
Auch die Arbeit am vorgegebe-
nen Libretto, mit der aus dem 
alten Text von Metastasio, wie 
Mozart selber registrierte, eine 
«richtige Oper» wurde, zeigt, 
wie ernst er den Auftrag nahm, 
das Stück für die Krönungsfei-
erlichkeiten  Leopolds II. zum 
böhmischen König in Prag zu 
liefern. Dem Hof allerdings 

gefiel dann der «milde Herr-
scher» nicht.  Dieser Titus, der 
die Verschwörer begnadigt, der 
seinem Freund, der sich als 
Verräter entpuppt, verzeiht, ist 
nicht für die politische Realität 
geschaffen. Aber die Oper ist 
auch keine historische Erzäh-
lung, sondern führt Modelle vor. 

Das unterstreicht Dietrich 
W. Hilsdorfs Inszenierung. Die 
Bühne zeigt eine Theatersi-
tuation. Der architektonische 
Pomp ist noch provisorisch hin-
gestellte Kulissenmalerei, das 
Mobiliar noch echt beliebig ver-
teilt, die Kostüme und die Büh-
nenbeleuchtung verweisen in 
die Mozart-Zeit, die modernen 
Schminktische aber darauf, 
dass man es eher mit einem 
heutigen Ensemble zu tun hat, 
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Heftige Leidenschaften, schwierige Ideale 

Enttäuschte Hoffnungen: Vitellia (Noa Danon)  setzt die Intrige gegen Titus in Gang, für die sie den verliebten Sextus zum Werkzeug macht. Bilder: © Nilz Boehme



das eine historisierende Auffüh-
rung probt.

Dietrich W. Hilsdorfs Regie 
lässt die Figuren ohne aufge-
setztes Tun glaubhaft agieren.  
Dass sie in einer Theater-auf-
dem-Theater-Situation einge-
bettet sind, lassen sie in ih-
ren Szenen leicht vergessen. 
Mozarts Theater vollbringt ja 
auch die Kunst, menschlichen 
Grundzügen Leib und See-
le einzuhauchen. Schlag für 
Schlag werden die Figuren in 
einer dichten Dramaturgie der 
Dilemmas und fatalen Entschei-
dungen herausgefordert, schon 
fast komisch, wenn Titus den 
ganze Sachverhalt erfährt. «Im 
Moment, wo ich einen Schuldi-
gen freispreche, entdecke ich 
einen anderen», ruft er da aus. 

Auf der Probe
Die Milde, die dem Herrscher 
in einer anekdotischen Ge-
schichtsschreibung als Etikett 
anhängt, stellt die Oper auf eine 
ans Absurde grenzende Art auf 
die Probe. Dass Titus  sie be-
steht, spricht weniger für ihn 
als Herrscher als für die Vision 
der Oper, die Herrschaft und 
Humanitätsideal in Einklang 
bringen möchte und Titus da-
für geradezu unmenschliche 
Härte gegenüber sich selber 
an den Tag legt. Wie er erstarrt 
sein Glas in der Hand fixiert, 
während Sextus an seine Liebe 
appelliert, ist ein starker Finger-
zeig der Regie. Das Finale steht 
so durchaus im Zwielicht, im C-
Dur bleibt die Liebesordnung  – 
auffällig genug – ungeklärt. Die 
Lichtführung bei dieser ja nicht 
des langen geprobten Wieder-

aufnahme könnte mehr tun, um 
die Inszenierung in eine Atmo-
sphäre des Visionären, unab-
sehbar Offenen zu tauchen. 

Berührende Musikalität
«Nur» Theater, Theorie? Die 
Emotionen sind echt, so wahr 
sie die Interpreten aus der Mu-
sik herausholen. Zu erleben 
ist  ein starkes Ensemble, das  
zusammen mit dem Musikkol-
legium Winterthur unter dem 
inspirierten Dirigenten Pawel 
Poplawski musiziert. Premiere 
hatte die unter Corona-Bedin-
gungen erarbeiteten Produkti-
on im Theater Magdeburg vor 
einem Jahr. Der Chor nicht auf 
der Bühne, ein Arrangement 
für reduziertes Orchester ohne 
Pauken und Trompeten und mit 
solistischer Bläserbesetzung 
– diese Covid-Markenzeichen 
blieben auch jetzt bei der Wie-
deraufnahme der Inszenierung 

im Theater Winterthur beste-
hen, obwohl hierzulande dank 
Zertifikat auf der Bühne wieder 
Normalbetrieb herrscht. 

Für die Wiederaufnahme wie-
der im Spiel sind die aus Israel 
stammende Sopranistin Noa 
Danon für eine temperament-
volle Vitellia, die Koreanerin 
Hyejin Lee für eine liebenswür-
dige Servilia, die deutsch-me-
xikanische Mezzosopranistin 
Isabel Stüber Malagamba für 
deren Geliebten Annius. Die 
beiden haben ihren bezau-
berndsten  Moment im Duett 
(Nr. 7) in paradiesischer Terzen- 
und Sextenmelodik. Die intri-
gante Vitellia wird im Rondo Nr. 
23 in einer Art Wahnsinnsszene 
packend zur tragischen Figur.  

Neu besetzt ist die Titelpartie 
mit dem US-Amerikaner Came-
ron Becker, dessen Tenor zwar 
etwas penetrant, aber agil dem 
Herrscher Dominanz und Glanz 

sichert. Begeisterung weckt 
die Mezzosopranistin Annelie 
Sophie Müller mit ihrer aus-
drucksstarken, dabei stimmlich 
gelösten, deklamatorisch präg-
nanten Musikalität. So konzer-
tant (Zusammenspiel mit der 
Soloklarinette in der Arie Nr. 9) 
wie berührend im schmerzhaft 
verzweifelten Rondo Nr. 19) 
rückte mit ihr die tragische Fi-
gur des Sextus ins Zentrum des 
Dramas.

Für Auge und Ohr
Die grossen Arien sind Kulmi-
nationspunkte, die sich in die 
gesungenen Dialoge und En-
sembles einfügen. Dazu gehö-
ren auch Passagen, die der auf 
den seitlichen Stehplätzen pos-
tierte Chor präzis und kraftvoll 
beisteuert. Der hochgehobene 
Orchestergraben rückt das Mu-
sikkollegium, zur Inszenierung 
passend, mit ins Bild.  Auch zur 
gelösten gestalterischen Arbeit 
des Dirigenten Pawel Poplaws-
kis geht der Blick gern, und zu 
hören wie zu sehen ist, wie er 
dirigierend und am Cembalo 
spielend in stimmigen Tempi 
und dynamischen Kontrasten 
die Aufführung im Fluss hält.  
Virtuos zieht das Musikkollegi-
um mit und trägt trotz reduzier-
ter Besetzung mit viel Dynamik 
und den Farben der brillanten 
Bläsersolisten die inspirierte 
Aufführung.  Herbert Büttiker

Weitere Aufführungen im Theater 
Winterthur am  1. und 2. Oktober, 
19.30 Uhr.

Wie weiter nach dem Mordanschlag auf den väterlichen Freund?






